
Tro tz negativer Schlag zd len
ein positives Jahr

,,Ourdall Nëssknacker" bedankten sich fijr Solidaritât

Vianden. Auf ein nicht einfaches

]ahr blickten vor kurzem die Mit-
glieder des 1988 gegrûndeten
Wandervereins ,,Ourdall Nëss-
knacker" in ihrer ]ahreshauptver-
sammlung zurûck. Ein fahr, das,
auch \ryenn der Verein im Herbst
kurz vor dem Viandener Nuss-
markt mit einem Kriminalfall in
Verbindung gebracht wurden lwas

sich aber schnell als unbegrûndet
herausstellte, ftotz allem mit ei-
nem zwar kleinen, so doch positi-
ven Resultat abschloss. V/ie Prâ-
sident Romain Koerner dankend
hervorhob, sei dies ûberwiegend
der Soforthilfe der Viandener Ver-
eine so kurz vor dem ,,Veiner
Nëssmoort" ztJ verdanken ge\rye-

sen. L342 Wanderfreunde nahmen
an den beiden organisierten \Man-
derunger ,in Vianden teil, womit
sich die Teilnehmerzahl seit der
ersten V/anderung 1989 auf 53 640
summiert. Rund 277 Teilnehmer,
etwas weniger als im Voriahr,
wurden an den permanenten
Wanderwegen PW 004 und PTV

005 gezâhht, was ll. a. auf die zeit
weilfue Schliefiung zwecks Arbei-
ten wie der neuen Beschilderung
der V/ege zuriickzuftihren ',var. An
den geflihrten,'Wanderungen nah-
men 2016 insgesamt 80 Teilneh-
mer teil. Der Verein verzeichnete
626 Teilnahmen an29 Mârschen.

Fûr das laufende lahr stehen tt.a.
neben noch nJ bestimmenden
Busfahrten nJ Wanderungen die
Teilnahme am Nussmarkt sowie
ein Griltfest auf dem Programm.
Fest eingetragen sind natiirlich
auch wieder die beiden IW-Mâr-
sche in Vianden im Mai und im
September. Daneben stehen 4ruei
gefûhrte V/anderungen in und um
Vianden auf dem Prograffiffi, die

erste anlâsslich des ,Tag der ge-

fiihrten \Manderung" am 2 Sep-
tember, die zweite am L2. Dezem-
ber. ?

Sowohl der Generalsekretâr des
Verbands, Georges Kintziger, wie
auch fean-Paul Nagel, Prâsident
des lokalen,,syndicat d'initiative"
wiesen auf die Leistungen des
neuen Vorstands und auf die gute
Zusammenarbeit hin. Diesen
Worten schloss sich auch Biîrger-
meister Marc Schaefer an, deù die
,,Nëssknacker" als einen der Ver-
eine nannte, der die meisten Men-
schen nach Vianden locken wtir-
de. Auch die, wie er sagte ,,trau-
matisierenden Ereignisse" im ver-
gangenen ]ahr und die anschlie-
f3end gezetgte Solidaritât der Vi-
andener Vereine hob 'der Biirger-
meister belobigend hervor.

Der Vorstand des ^fi Zeit 62
zâhlenden Vereins besteht aus Ro-
main Koerner (Prâsident und Se-

kretâr), fean Nelissen (Vizeprâsi-
dent), Marcel Bley (Kassierer),
Herbert ,,fiffi" Bourkel, Fernand
Gleis und Isabelle Koerner-Cor-
reia (Mitglieder). ArWa


